
 

 

 

Ausgabe 2/2020 
 

 

Mitgliederrundschreiben der Flinken Flöhe 
 

Flinke Flöhe Merzig e.V. 

Tel. (0 68 53) 40 00 53 

Fax (0 68 53) 40 00 08 

info@flinkefloehe.de 

www.flinkefloehe.de 

Vorsitzender Dirk Oehling 

Bahnhofstraße 73, 66636 Tholey 

Mobil (01 73) 8 46 64 13 

stellv. Vorsitzender Pascal Renner 

Mobil (0 15 23) 6 80 55 93 
 

 

Aber erstens kommt es anders… 

Floh-Corona-Infos, bitte lesen! 
 

Liebe Flöhe, 

 

Corona hat unser aller Leben 

gründlich durcheinandergewirbelt. 

Da machen auch die Flöhe keine 

Ausnahme: Für März und April 

mussten wir ja schon absagen. Also 

ging es an die Planung ab Mai – und 

auch da gibt es natürlich noch viele 

Fragezeichen. Deswegen haben wir 

ein wenig das Programm geändert 

und ein paar Grundsätze festgelegt: 

 

Die Fahrt in den Europa-Park wurde 

in den September verschoben in der 

Hoffnung, dass sie dann eher 

stattfinden kann als im Juni. 

 

Unser neuer Programmpunkt am 23. 

Mai kann definitiv auch in der 

Coronakrise stattfinden ! 

Die anderen Tagesveranstaltungen in 

dieser Floh-Post stehen alle unter 

Vorbehalt, dass sie möglich und 

erlaubt sind. Ob das klappt, werden 

wir bis zum jeweiligen 

Anmeldeschluss wohl wissen. 

 

Leider müssen wir natürlich auch 

hinter die Ferienfreizeit ein großes 

Fragezeichen setzen. Unsere 

grundsätzliche Entscheidung: Wenn 

sie erlaubt ist, soll sie stattfinden. 

Doch schon Ende Mai muss eine 

Klärung mit der Jugendherberge her. 

Alles etwas kompliziert. Aber 

Anmeldungen nehmen wir gerne 

weiter entgegen und würden uns 

darüber sogar sehr freuen! Und 

bezahlen muss man natürlich nur, 

wenn die Freizeit stattfindet. Also 

zumindest kein finanzielles Risiko! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flinke Flöhe Merzig e.V. 

Umgang mit Fotos und Videos 
 

Bei vielen Angeboten der Flinken Flöhe werden Foto- und 

Filmaufnahmen erstellt. Aber wie dürfen wir damit umgehen? 

Bis jetzt haben wir dieses Thema sehr nachlässig behandelt. Das 

ändert sich jetzt. 
 

Das Recht am eigenen Bild dürfte 

inzwischen jedem ein Begriff sein. 

Ohne Einverständnis der auf einem 

Foto erkennbaren Personen (bzw. bei 

Minderjährigen das Einverständnis 

der Sorgeberechtigten) darf das Bild 

nicht einfach veröffentlicht werden. 

 

Bisher haben wir genau genommen 

ständig dagegen verstoßen. Sicher 

nicht nur wir – und wie viele andere 

haben wir uns darauf verlassen, dass 

es niemanden stört. Und das war zu 

unserem Glück auch immer so. 

 

Trotzdem wollen wir diesem falschen 

Umgang mit Fotos (und auch mit 

Videos) ein Ende setzen und 

ordnungsgemäß jeden selbst 

entscheiden lassen. 

 

Dieser Floh-Post liegt eine 

Einverständniserklärung bzgl. Foto- 

und Videoaufnahmen bei. Darauf 

kann sehr genau zu vielen einzelnen 

Arten möglicher Veröffentlichung 

erklärt werden, ob man mit der 

jeweiligen Art einverstanden ist oder 

nicht. Ein solches Formular brauchen 

wir vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben von allen Mitgliedern, 

die an unseren Angeboten 

teilnehmen. Den Familien mit 

mehreren Mitgliedern schicken wir 

gerne per Mail das Formular zu, 

damit für jedes Mitglied ein eigenes 

Exemplar ausgefüllt werden kann. 

 

Uns ist dabei wichtig, dass auch 

Kinder in die Entscheidung mit 

einbezogen werden sollten. Daher ist 

die Unterschrift des Mitglieds auf 

jeden Fall erforderlich, die 

Personensorgeberechtigten (also 

meistens die Eltern) unterschreiben 

bitte nur ganz unten. Dieses Feld 

bleibt bei volljährigen Mitglieder 

dann einfach frei. 

 

Bei unseren nächsten 

Veranstaltungen werden wir die 

Formulare auch zum Ausfüllen vor 

Ort dabei haben, um nach und nach 

von allen Mitgliedern zu erfahren, 

wie wir mit Aufnahmen umgehen 

sollen, auf denen sie erkennbar sind. 

 

Unsere kleine Bitte: 

 

Formular lesen, ausfüllen, 

unterschreiben und wieder 

abgeben oder per Post zusenden. 

 

Herzlichen Dank!  



Flinke Flöhe Merzig e.V. 

Datenschutzerklärung 
 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ja inzwischen 

schon seit längerer Zeit in Kraft. Und jetzt haben wir es auch 

endlich geschafft, eine Datenschutzerklärung zu verfassen, die 

dieser Verordnung gerecht wird und unseren Umgang mit den 

sehr verschiedenen Daten, die wir zu sehr unterschiedlichen 

Anlässen erhalten, zu beschreiben. Im Folgenden drucken wir 

zur Kenntnisnahme für alle Mitglieder und Floh-Post-Leser den 

vollständigen Wortlaut ab. 
 

 

Datenschutzerklärung 
 

I. Grundsätzliches 

Wir verarbeiten personenbezogene 

Daten unter Beachtung der 

Bestimmungen der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und 

weiterer an unserem Vereinssitz 

geltender Vorgaben. Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung der Daten ist 

Artikel 6 DSGVO Absatz 1 

Buchstabe b. Vertragsinhalte sind für 

die Punkte II bis IV die Teilnahme an 

unseren Freizeitangeboten und 

Veranstaltungen, für Punkt V die 

Übermittlung eines Newsletters und 

für Punkt VI die 

Vereinsmitgliedschaft. 

 

II. Daten von teilnehmenden 

Personen an unseren 

Freizeitangeboten 

Wir speichern von Personen, die an 

unseren Freizeitangeboten 

teilnehmen, die Namen und die 

Veranstaltungsteilnahme. Je nach 

Angebot kann von Kindern zusätzlich 

das Alter erfragt werden, um eine 

altersgemäße Betreuung 

sicherzustellen oder die Kosten zu 

ermitteln, insofern diese vom Alter 

abhängen. 

 

III. Daten von teilnehmenden 

Personen an unseren öffentlichen 

Veranstaltungen 

Über die unter II. genannten Daten 

hinaus können bei unseren 

öffentlichen Veranstaltungen weitere 

Daten erhoben werden. Gespeichert 

werden die gleichen Daten wie unter 

II. genannt. Soweit Adressen, 

Telefonnummern oder Geburtsdaten 

erhoben werden, dienen diese dazu, 

die Personen zu Wiederholungen der 

Veranstaltung einzuladen, solange sie 

zur Zielgruppe der Veranstaltung 

gehören. Soweit Postleitzahlen ohne 



weitere Adressangaben und 

Altersangaben ohne genaues 

Geburtsdatum erhoben werden, 

werden diese nicht in Zusammenhang 

mit den Namen gespeichert, sondern 

lediglich statistisch ausgewertet. 

 

IV. Daten von teilnehmenden 

Personen an Angeboten mit 

Übernachtung 

Zu unseren Angeboten mit 

Übernachtung, beispielsweise in 

Form einer Ferienfreizeit, werden 

zusätzliche Daten erhoben, die für die 

Durchführung des Angebots von 

Bedeutung sind. Soweit es sich um 

Angebote handelt, die von 

öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 

unter der Bedingung der Vorlage 

einer Teilnehmerliste bezuschusst 

werden, werden die in diesen 

Teilnehmerlisten erforderlichen 

Daten (in der Regel Namen, 

Adressen und Geburtsdaten) an die 

zuständigen öffentlichen Träger der 

Jugendhilfe in schriftlicher Form 

weitergegeben. 

 

V. Daten zum Newsletterversand 

Wir versenden verschiedene 

Newsletter, um über unsere Angebote 

zu informieren. Mailadressen und 

Namen, die uns zu diesem Zweck zur 

Verfügung gestellt werden, werden 

ausschließlich zum Zwecke des 

Newsletterversands genutzt. Eine 

eigenständige Löschung der Daten ist 

auf unserer Internetseite möglich. 

 

VI. Daten zur 

Mitgliederverwaltung 

Bei Abschluss einer Mitgliedschaft in 

unserem Verein werden auf dem 

Aufnahme-Antrag weitere Daten 

erhoben. Diese werden zum Zweck 

der Mitgliederverwaltung, der 

Zusendung von Informationen und 

zur Umsetzung des Vereinszwecks 

gespeichert. Dazu gehört auch die 

Werbung für den Verein, zu dem z.B. 

die Namen der Vorstandsmitglieder 

veröffentlicht werden. Daten, die uns 

zur Abbuchung von 

Mitgliedsbeiträgen zur Verfügung 

gestellt werden, geben wir zu diesem 

Zweck an unser Geldinstitut weiter. 

Am Ende der Mitgliedschaft werden 

die gespeicherten Daten gelöscht, mit 

Ausnahme der unter den vorherigen 

Punkten genannten Daten. Nicht 

gelöscht werden Daten, die nach 

§147 Abgabenordnung für einen dort 

festgelegten Zeitraum aufzubewahren 

sind. 

 

VII. Betroffenenrechte 

Soweit die in den jeweiligen 

Vorschriften beschriebenen 

Voraussetzungen vorliegen, hat jede 

betroffene Person insbesondere 

folgende Rechte: 

- Recht auf Auskunft nach Artikel 15 

DSGVO 

- Recht auf Berichtigung nach Artikel 

16 DSGVO 

- Recht auf Löschung nach Artikel 17 

DSGVO 

- Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung nach Artikel 18 

DSGVO 

- Recht auf Datenübertragbarkeit 

nach Artikel 20 DSGVO 

- Widerspruchsrecht nach Artikel 21 

DSGVO  



Samstag, 23. Mai 2020 

Spiele-Turniere per Videokonferenz 
 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deswegen 

probieren wir mal etwas Neues aus, um wenigstens ein Angebot 

für euch zu haben, das auch im Falle weiter verlängerter 

strenger Coronaregeln stattfinden kann: Wir bieten ein paar 

Spiele als Turniere an – und zwar per Videokonferenz! 
 

Bis jetzt stehen für diese Turniere 

erst ein paar Grundideen: Wir haben 

nach aktuellem Stand vier 

verschiedene SpielleiterInnen, die 

zugleich die Videokonferenzen 

leiten. Jede dieser Personen wird 

wohl ein Spiel übernehmen. Welche 

das sein werden, steht noch nicht fest 

– lasst euch überraschen . Im Laufe 

der Veranstaltung wird dann wohl 

jeder an vier verschiedenen 

Videokonferenzen teilnehmen, um an 

allen Spielen beteiligt zu sein. 

 

Zeiten: 

Beginn: 14.00 Uhr 

Ende: 18.00 Uhr 

Der Beginn ist festgelegt, das Ende 

ist eine Schätzung. Mangels 

Erfahrungen ist nicht klar, wie lange 

wir wirklich brauchen. Aber wir sind 

ja alle zu Hause, da sollten zeitliche 

Veränderungen kein großes Problem 

sein. 

 

Kostenbeitrag: 

Einheitsbetrag  0,00 € 

Und der steht wirklich fest, daran 

ändert sich nichts mehr. Die 

Veranstaltung ist kostenlos. 

Technik: 

Für Videokonferenzen ist natürlich 

ein wenig Technik erforderlich. Als 

Software werden wir vermutlich 

Skype nutzen. 

Skype ist sowohl am PC bzw. Laptop 

als auch an Tablets oder Smartphones 

nutzbar. Optimal ist ein Laptop, weil 

er ein stabiles Bild liefert und 

zugleich einen recht großen 

Bildschirm hat. Wer diese 

Möglichkeit hat, sollte sie nutzen. 

Die Teilnahme ist aber natürlich auch 

über eins der anderen genannten 

Geräte möglich. 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt bitte per 

WhatsApp an Dirk oder per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 20. Mai 2020 

 

Weitere Infos: 

Nach dem Anmeldeschluss 

informieren wir alle Angemeldeten, 

wie der Ablauf aussehen wird und 

wie wir das technisch umsetzen. Es 

wird sicher ein lustiges Experiment.  

mailto:anmeldung@flinkefloehe.de


Sonntag, 24. Mai 2020 

Geocaching 
 

Viele haben es schon mit uns ausprobiert, aber es weiß wohl 

trotzdem noch nicht jeder, was Geocaching ist. Einfach erklärt: 

Wir suchen mit Hilfe von GPS-Geräten (einer Art Navi für 

Fußgänger) Plastikdosen, die meistens im Wald von anderen 

versteckt wurden. Was erst mal verrückt klingt, kann ungemein 

abwechslungsreich, lustig und spannend werden. Einfach mal 

ausprobieren – am 24. Mai! 
 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Abfahrt: 10.00 Uhr 

Rückkehr: 18.00 Uhr 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 2,00 € 

Sonstige Gäste  4,00 € 

 

Programm: 

Auf einer Strecke, die erst kurzfristig 

entschieden wird, werden wir eine 

GPS-gesteuerte Schatzsuche 

betreiben – Geocaching genannt. 

Aufwärmen werden wir uns gegen 

Mittag bei einem nahegelegenen 

Fast-Food-Restaurant (nicht im 

Kostenbeitrag enthalten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dose gefunden – Jetzt wird der Inhalt gründlich 
betrachtet, geloggt und wieder versteckt. 

Mitzubringen: 

Verpflegung für unterwegs, Geld 

zum Verpflegen in der Mittagspause 

 

Teilnehmerzahl: 

Die mögliche Teilnehmerzahl hängt 

von der Zahl mitfahrender Autos und 

evtl. von Coronaregeln ab. 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt telefonisch, 

formlos per Fax oder per eMail unter 

anmeldung@flinkefloehe.de sowie 

natürlich persönlich bei Dirk und 

Pascal. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 20. Mai 2020 

 

Alles unter Vorbehalt… 

Sind Treffen in Gruppen am 24. Mai 

wieder erlaubt? Auch, wenn es 

Vereinstreffen sind? Dürfen wir also 

cachen gehen? Haben Fast-Food-

Restaurants wieder auf? Oder geht 

nur Mitnahme-Essen? 

Mal abwarten… Wir werden alle 

Angemeldeten informieren.   



Sonntag, 14. Juni 2020 

Orientierungsmarsch 
 

In so mancher Ferienfreizeit hat er schon für Gefühlsausbrüche 

gesorgt: Der Orientierungsmarsch. Eine Gruppe von 

Freiwilligen wird irgendwo ausgesetzt und muss (nur mittels 

Luftlinien-Navigation) den Rückweg finden. Dabei muss die 

Gruppe sich auf einen gemeinsamen Weg einigen, darf nur 

echte Wege benutzen und die Betreuer betreuen zwar, helfen 

aber nicht. Ein Abenteuer? Jaaaa ! 
 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Abfahrt: 10.00 Uhr 

Rückkehr: 18.00 Uhr 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 2,00 € 

Sonstige Gäste  4,00 € 

 

Programm: 

Im Einleitungstext oben ist ja schon 

alles beschrieben. Wir werden vom 

Treffpunkt aus zu einer anderen 

Stelle fahren und uns spazierend zu 

verschiedenen Punkten navigieren 

lassen. Welche Wege dafür 

genommen werden, entscheidet 

immer die ganze Gruppe. 

Anders als in den Ferienfreizeiten 

werden wir Zwischenziele einbauen. 

Warum? Wir sind ja nicht weit weg 

von zu Hause… und wenn sich 

plötzlich jemand auskennt, wird es 

sonst langweilig ;-). 

Was wir unterwegs an 

Programmpunkten einbauen können, 

bleibt noch abzuwarten. Aktuell 

können wir nicht so intensiv vor Ort 

vorbereiten… 

Mitzubringen: 

Verpflegung für unterwegs (und wir 

sind lange unterwegs…) 

 

Teilnehmerzahl: 

Die mögliche Teilnehmerzahl hängt 

von der Betreuerzahl und evtl. von 

Coronaregeln ab. 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt telefonisch, 

formlos per Fax oder per eMail unter 

anmeldung@flinkefloehe.de sowie 

natürlich persönlich bei Dirk und 

Pascal. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 10. Juni 2020 

 

Alles unter Vorbehalt… 

Sind Treffen in Gruppen am 14. Juni 

wieder erlaubt? Auch, wenn es 

Vereinstreffen sind? Dürfen wir also 

in einer größeren Gruppe spazieren 

gehen? Welche Möglichkeiten haben 

wir für eine Pause? 

Mal abwarten… Wir werden alle 

Angemeldeten informieren.   



Samstag, 20. Juni 2020 

Sprungpark Saarbrücken 
 

Springen ohne Ende? Ja, das geht auf jedem Trampolin. Mit 

Freunden zusammen? Mehrere Trampoline, also eine Anlage. 

Aber wir wollen noch mehr: Gruppenspiele auf dem Trampolin? 

Wettrennen mit einem Gummiseil, das einen bremst? Das und 

viel mehr können wir zwei Stunden lang ausprobieren. 
 

Zeiten Stadthalle Merzig: 

Abfahrt: 14.00 Uhr 

Rückkehr: 18.00 Uhr 

 

Kostenbeitrag: 

Mitglieder und Angehörige 20,00 € 

Sonstige Gäste  24,00 € 

Trampolinsocken (Pflicht) + 2,50 € 

 

Attraktionen im Sprungpark: 

Abrissbirne, Boulderwand, Free 

Jump, Foam Jump, Airbag Jump, 

Dodge Ball, Basketball, Walljump, 

Bungee-Run, Gladiatoren-Kampf. 

Was genau hinter diesen 

Beschreibungen steckt, erfahrt ihr im 

Internet auf der Seite des Parks unter 

https://saarbruecken.sprungpark.de, 

wo ihr auch Fotos der einzelnen 

Attraktionen findet. 

Wir werden ein 120-Minuten-Paket 

buchen, können uns also zwei 

Stunden lang austoben. 

 

Einverständniserklärung: 

Die der Floh-Post beiliegende 

Einverständniserklärung wird für alle 

teilnehmenden Kinder benötigt. Bitte 

ausfüllen und unterschrieben zur 

Abfahrt mitbringen. 

Mitzubringen: 

Sportliche Bekleidung, bei Bedarf 

Geld für Verpflegung. Mitgebrachte 

Speisen und Getränke sind in der 

Halle nicht erlaubt! 

 

Teilnehmerzahl: 

Die mögliche Teilnehmerzahl hängt 

von der Zahl mitfahrender Autos und 

evtl. von Coronaregeln ab. 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt telefonisch, 

formlos per Fax oder per eMail unter 

anmeldung@flinkefloehe.de sowie 

natürlich persönlich bei Dirk und 

Pascal. 

 

Anmeldeschluss: 

Mittwoch, 10. Juni 2020 

 

Alles unter Vorbehalt… 

Darf der Sprungpark am 20. Juni 

wieder öffnen? Dürfen wir also 

diesen Ausflug durchführen? Und 

wenn ja: Mit welcher Personenzahl 

ist das erlaubt? Viele offene 

Fragen… 

Mal abwarten… Wir werden alle 

Angemeldeten informieren.   

https://saarbruecken.sprungpark.de/


Weitere aktuelle Informationen 
 

Restprogramm 2020 

 

Wer weiß schon, was dieses Jahr 

noch alles möglich ist? Hier ist mal 

unsere aktuelle Planung von Juli bis 

Dezember: 

 

11.07. Sommerrodelbahn und 

 Bostalsee 

12.07. MiniSoccer 

01.-09.08. Ferienfreizeit 

 Bad Kreuznach 

22.08. Maisalm 

12.09. Europa-Park 

13.09. Hochseilgarten 

04.10. FußballGolf 

10.10. Lasertag 

14.-15.11. Spiele-Festival 

21.11. Kegelnachmittag 

12.12. Nachtcache 

13.12. Miramar Weinheim 

 

Daneben gibt es noch Angebote, die 

wegen Corona abgesagt werden 

mussten und von denen wir noch 

nicht wissen, welche wir noch in 

diesem Jahr nachholen können: 

 

- Kupferbergwerk Düppenweiler 

- Saarländischer Rundfunk 

- Tagesfahrt nach Bonn mit 

  Haribo-Werksverkauf 

- Schlossberghöhlen und 

  Römermuseum 

  (eigentlich für den 12.09. geplant) 

 

Es wird garantiert noch Programm-

Änderungen geben müssen. 2020 

wird das Jahr der Überraschungen… 

Neuer Vorstand im Amt 

 

Nach der Wahl in der 

Mitgliederversammlung am 25. 

Januar und der anschließenden 

satzungsgemäßen Berufung setzt sich 

unser neuer Vorstand aus folgenden 

Mitgliedern zusammen: 

 

Vorsitzender: Dirk Oehling 

Stellvertreter: Pascal Renner 

Kassenwart: Ralf Oehling 

Stellvertreterin: Johanna Petry 

Schriftführer: Michael Oehling 

Stellvertreterin: Lisa Wollscheid 

Beisitzer: Ingeborg Baltes 

  Janine Grandjot 

  Lucas Klein 

  Mei Ling Melchior 

  Maximilian Pfeiffer 

  Jonathan Turkiewicz 

 

 

Ideensammlung 

 

Selten waren gute Ideen so nötig wie 

in diesem Jahr. Deswegen an dieser 

Stelle nochmal ein Aufruf: 

 

Wenn ihr Ideen für neue Angebote 

habt, die ihr euch bei den Flinken 

Flöhen wünscht, dann teilt sie uns 

mit! 

 

Möglich sind Ideen, die in den aktuell 

schwierigen Zeiten möglich sind, 

aber auch Ideen für die Zeit danach. 

Wir freuen uns auf alle Vorschläge. 

Meldet euch. Danke!  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


